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teiligen“, so Julian. Eine Kon-
taktperson im Rathaus, eine
Art Geschäftsführer, sei wün-
schenswert.

Ideen für Themen reichen
von der ÖPNV-Netzreform bis
zur Neugestaltung des Fulda-
ufers. Für das noch gemein-
sam zu skizzierende Jugend-
gremium dürften am Ende
17 000 Jugendliche im Alter
zwischen 12 und 21 über eine
App abstimmen, so die Vor-
stellung der drei. Bedingung
ist ein Wohnsitz in Kassel.

In einem Planspiel „Teste
das Jugendgremium“ sollen am
Samstag, 3. März, im Haus der
Jugend Ideen ausprobiert und
weiterentwickelt werden.

dizin gegen Politikverdrossen-
heit und mache Mut, sagt Feli-
ne: „Viele Jugendliche fürch-
ten sie seien abgehängt. Dabei
sollte jeder das Gefühl haben,
dass er die Welt verändern
kann.“

Konkrete Ideen haben Lu-
kas, Feline und Julian mit ei-
nem Dutzend Mitstreiter be-
reits mehr als genug. „Es sollte
in langfristigen Projektgrup-
pen gearbeitet werden“, sagt
Julian Böer von der Max-Eyth-
Schule, der auch Stadtschul-
sprecher ist. Dann könnten
sich auch wechselnde Teilneh-
mer einbringen und das Er-
gebnis hänge nicht von Einzel-
personen ab. „Wichtig ist die
Möglichkeit, dass sich viele be-

ausprobieren und erarbeiten,
wie ein Jugendgremium ausse-
hen könnte. Ziel ist ein
Sprachrohr für Jugendliche zu
sein, die weder Geld, noch
eine Stimme und schon gar
keine Lobby haben.“ Den Ar-
beitstitel, den sich die Jugend-
lichen gegeben haben: „ju-
gendmachtkassel“.

Um zu gucken, wie Jugend-
parlamente anderswo funktio-
nieren, haben sie Marburg be-
sucht. „Das hat so viel Spaß ge-
macht zu sehen, dass Kinder
und Jugendliche mit großen
Engagement Vorschläge ma-
chen, ihre Interessen vertre-
ten und sie von der Kommu-
nalpolitik ernst genommen
werden.“ Das sei die beste Me-

Von Christina Hein

KASSEL. Ist Kassel reif für ein
Jugendgremium, für ein Parla-
ment, in dem junge Leute ihre
politischen Vorstellungen und
Ideen artikulieren und diese
dann umgesetzt werden kön-
nen? Eindeutig ja, sagen Feli-
ne Hoffmann (17), Lukas Joop
(17) und Julian Böer (16). Seit
einem knappen halben Jahr
informieren sich die Jugendli-
chen, führen Gespräche, sind
am Sondieren, hören sich un-
ter Kassels junger Generation
um. Die Bereitschaft und die
Lust, sich einzubringen und
auch im Rathaus mit einer
Stimme vertreten zu sein, sei
groß. „Wir haben sehr positi-
ve Rückmeldungen bekom-
men“, sagt Lukas Joop, der wie
Feline Hoffmann die Jacob-
Grimm-Schule besucht.

„Viele Jugendliche
fürchten, sie seien ab-
gehängt. Dabei sollte
jeder das Gefühl ha-
ben, dass er die Welt
verändern kann.“

FEL INE HOFFMANN,
SCHÜLER IN

Sie träumen von einem
breiten Beteiligungsprojekt,
in das sich jeder Jugendliche
einbringen kann. „Uns ist
wichtig, dass alle Stadtteile
vertreten sind, Schüler, Azu-
bis und Jugendliche aus den
unterschiedlichsten Berei-
chen“, sagt Lukas. „Das Gremi-
um soll offen für alle sein, und
am Ende soll es für jeden vor
Ort einen Ansprechpartner ge-
ben“, so Julian Böer.

Vorausgegangen sind be-
reits mehrere Workshops. Der
Input sei gehaltvoll gewesen,
so Lukas: „Das haben wir zu-
sammengefasst, um uns einen
Überblick zu verschaffen. Wir
wollen mit möglichst vielen

Politik mit jungen Augen
Jugendliche zwischen zwölf und 21 bereiten sich auf städtisches Jugendgremium vor

Wollen mitmischen: Lukas Joop, Feline Hoffmann, Julian Böer (von links) und viele andere Jugendli-
che in Kassel haben Lust auf politische Partizipation. Foto: Hein

Das sagt
die Dezernentin
Sondierungen
Es ist ja eine ältere politische For-
derung, ein Jugendparlament im
Rathaus zu installieren, sagt De-
zernentin Anne Janz (Grüne).
Das Jugendamt
sei deshalb be-
auftragt, zu eru-
ieren, was mög-
lich ist und wie
man das Vorha-
ben sinnvoll
verknüpfen
kann mit der
projektorien-
tierten Kinder- und Jugendbetei-
ligung, die seit über 20 Jahren in
Kassel praktiziert wird. „Wir un-
terstützen die Sondierungen
und das Planspiel. Wir erhoffen
uns davon Erkenntnisse, wie Ju-
gendliche noch stärker an politi-
schen Entscheidungen beteiligt
werden können.“ (chr)

Anne
Janz

Jugendliche
testen Jumaka
Kasseler Jugendlichen zwi-
schen zwölf und 21 Jahren
sind eingeladen, am Sams-
tag, 3. März, auszuprobie-
ren, wie sie ihre „Interes-
sen ambesten diskutieren
und vertreten“ können.
Der Workshop „jugend-
machtkassel (Jumaka)“
findet von 11 Uhr bis
17.30 Uhr im Haus der Ju-
gend, Mühlengasse 1,
statt. Ab 18Uhrwird gefei-
ert. Die Teilnahme ist kos-
tenlos, für Essen und Ge-
tränke ist gesorgt. Veran-
stalter: Büro für Kommu-
nikationsdesign folie8,
Stadtschülerrat in Koope-
rationmit Jugendamt und
Kasseler Jugendring.

Anmeldung per E-Mail
an info@jugendmachtkas-
sel.de. Name, Alter und
Adresse sollten angege-
ben werden. Infos:
www.jugendmachtkas-
sel.de

HINTERGRUND

KASSEL. „Nur nicht aus Liebe
weinen“ lautet das Motto des
Frühlingskonzerts zum Tag
der älteren Generation. Gleich
zwei Aufführungen für Senio-
ren werden am Mittwoch,
4. April, ab 15 Uhr sowie am
Freitag, 6. April, ab 15.30 Uhr
im Bürgersaal im Rathaus ge-
boten.

Die Besucher erwartet ein
unterhaltsamer Nachmittag
mit Liedern von Zarah Lean-
der, Hildegard Knef, Alexan-
dra, Instrumentalmusik von
Vittorio Monti und vielem
mehr. Julia Reingardt (Kla-
vier), Claudia Riemann (Ge-
sang), Tamara Povoshchenko
(Domra/Mandoline) und Welf
Kerner (Akkordeon/Gesang)
gestalten das musikalische
Programm. Außerdem haben
sich für einen besonderen Auf-
tritt Überraschungsgäste an-
gekündigt.

Mit Kaffeegedeck
Der Eintritt für das Konzert

am Mittwoch, 4. April, beträgt
acht Euro, für das Konzert am
Freitag, 6. April, 13 Euro inklu-
sive Kaffeegedeck.

Eintrittskarten sind erhält-
lich ab Freitag, 2. März, beim
Seniorenbeirat an der Fried-
rich-Ebert-Straße 10 (zweites
Obergeschoss), Telefon 7 87-
51 00 (montags und freitags
von 9.30 bis 12 Uhr), zu sonsti-
gen Zeiten unter Telefon 7 87-
50 24. Karten gibt es auch im
Stadtteilzentrum an der Agat-
hofstraße 48 in Bettenhausen,
dem DRK-Stadtteiltreff Mom-
bach an der Holländischen
Straße 74 in der Nordstadt, bei
der Fachkoordination Älter-
werden in Niederzwehren an
der Frankfurter Straße 300
(montags bis donnerstags von
10 bis 12 Uhr), und im Stadt-
teilbüro Älterwerden Harles-
hausen an der Karlshafener
Straße 2 (montags bis don-
nerstags von 10 bis 12 Uhr).
(ria)

Konzert
für Senioren
im Bürgersaal

• gedruckt ab 13,– €

Komplettpakete mit Datei
und Bildern, ab 27,– €

10% Rabatt bei Abnahme von
Komplettpaketen für Schüler und
Studenten (mit Nachweis)

Königsplatz 36 · 34117 Kassel
Tel. 14122 · E-Mail: info@samen-rohde.de

www.samen-rohde.de

Top Qualitäts-
Vogelfutter und

Vogelhäuser

Entenanger 9, 34117 KS, Tel. 05 61 / 1 84 74, Öffnungszeiten: Di., Do., Fr. 10.00–17.30 Uhr, Mi. u. Sa. 10.00 –13.00 Uhr

Münzenfachgeschäft*

Schatzinsel
Ankauf von Gold- und Silberschmuck

– Zahngold –
Gold- und Silbermünzen
Gold- und Silberbarren.

* Mitglied im Berufsverband
des Deutschen Münzenfachhandels e. V.

Oberste Gasse 21
34117 Kassel

Telefon 05 61 / 920 420 1
www.folkens-hörinfo.de

Hörgeräte-
akustik +

Audiotherapie

Weite(r) HÖREN – in aller Vielfalt

Anzeigenveröffentlichung www.HNA.de

ALTSTADT & ENTENANGER – EXKLUSIVE GESCHÄFTE BEQUEME PARKMÖGLICHKEITEN

DieschönstenBildervonAbisZ
Foto Bethke rückt jedes Motiv professionell ins beste Licht

A usdrucksstarke Fotos in
jeder Situation und für
jeden Zweck von A wie

Ausweisfoto bis Z wie Zoomob-
jektiv: Das hat sich das Fotostu-
dio Bethke auf die Fahne ge-
schrieben. Denn nicht nur Fa-
milien und Paare können ihre
Erinnerungen fotografisch
festhalten lassen, auch bekom-
men Sie als Kunde eine umfas-
sende Beratung beim Kauf von
Kameras und Zubehör.

Foto Bethke bietet Ihnen,
neben der Beratung eines Ex-
perten für Fotozubehör, pro-
fessionelle Fotografie für alle
Anlässe. Sie benötigen Bewer-
bungsfotos für eine Lehrstelle,
den neuen Beruf oder möch-
ten bleibende Erinnerungen
eines neugeborenen Familien-
mitgliedes festhalten? Durch
professionelle Beratung und
Realisierung erhalten Sie aus-
drucksstarke Fotos für jeden
Zweck. Der Schlüssel zum Er-
folg: Ein gelungenes Porträt
des Bewerbers für ein Prakti-
kum, eine Lehrstelle oder ei-
nen freien Job kann schon die
Eintrittskarte für ein Vorstel-
lungsgespräch sein.

Gerade an private Ereignis-
se wie eine Hochzeit, der Ge-
burt eines Kindes oder das Fa-
milientreffen erinnert man
sich später umso intensiver, je
treffender der Fotograf sie im

Bild festgehalten hat. Solche
Bilder sagen eben mehr als
1000 Worte. Diplom-Inge-
nieur Stefan Bethke, Inhaber
des Fotostudios, und seine
Frau Sabine führen beim Fo-
toshooting nicht nur profes-
sionell Regie, sondern sorgen
auch dafür, dass Sie sich op-
tisch von ihrer besten Seite
präsentieren – Tipps für ein
ansprechendes und passendes
Outfit inklusive.

Für das Fotoshooting hält
Foto Bethke einen ganzen
Strauß von Rabatten für seine
Kunden bereit. Auf das Kombi-
angebot für Bewerbungsfotos

– sowohl in digitaler Form als
auch auf Fotopapier – erhalten
Schüler und Studenten einen
Rabatt von zehn Prozent. Mon-
tags gibt es auf die Familienfo-
tografie zehn Prozent Nach-
lass. Dienstags ist das Fotos-
hooting mit Babys und Klein-
kindern 15 Prozent günstiger.
Und mittwochs kann man sich
mit seinen tierischen Hausge-
nossen zu einem ebenfalls um
15 Prozent günstigeren Preis
ablichten lassen. Donnerstags
kommen Paare und Geschwis-
ter mit einem Rabatt um zehn
Prozent auf ihre Kosten.

(pdi)

Fotografie ist ihre Leidenschaft: Sabine und Stefan Bethke setzen
jede Szene in ihren beiden professionellen Fotostudios ins beste
Licht. Foto: Dilling
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